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Zum Schlufs mochte ich noch erwahnen,  dafs die von 
mir gefundenen Siedepunkte mit den von S c h o r 1 e m  m e r 
fur  die normalen, primaren Heptylverbindungen berechneten ++) 

gut  ubereinstimrnen , wie folgende Zusammenstellung zeigt : 
Berechnet Gefunden 

Heptylchlorid 158O 159,2O ; 
Heptylbromid 179O 178,5O ; 
Heptyljodid 2020 201,oo ; 
Heptylacetat 189O 191,5O. 

The Owens College, Mai 1877. 

Beitrage zur Kenntnii's der Amidosauren ; 
von Dr. Frana Hofmeister, 

Assistenten der Lehrkanzel ffir angewandte rnedicinische Chemie in Prsg. 

(Eingelaufen den 17. Juni 1877.) 

(Der k. k. Acad. der Wissensch. zu Wien vorgelegt in der Sitsung am 
8. Maw 1877.) 

Wenn es bis heute trotz zahlreicher und sorgfaltiger 
Untersuchungen nicht gelungen ist , uber die nahere Consti- 
tution der  Eiweifskorper den erwunschten Aufschlufs zu er- 
halten, so liegt die Schuld hiervon zum nicht geringen Theile 
daran, dafs Erkennung urid Isolirung der  bei ihrer Zersetzung 
erhaltenen Spaltungsproducte mit grofsen , zum Theile noch 
unuberwindlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Diesen mit 
Erfolg zu  begegnen , wird man ers t  im Stande sein, wenn 
man iiber Eigenschaften und Verbindungen der  hier in Be- 
tracht kommenden, zumeist der  Gruppe der  Amidosauren an- 
gehorenden Korper genauer als bisher unterrichtet ist. 

*) Jahresber. fiir Chemie u. a. w. f. 1872, 34. 
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Den vorliegenden Untersuchungen lag das Bestreben zu 
Grunde, einige der in dieser Beziehung fuhlbaren Liicken aus- 
zufullen, altere zum Theile sich widersprechende Angaben zu 
prufen und so fur weitere Studien neuen Boden zu gewinnen. 

I.  Ueber einige Reactionen der Amidosauren. 

Vor einiger Zeit hat R. E n g e l  ++) zwei neue Reactionen 
des Glycins angegeben : Rothfarbung seiner Losung auf Zu- 
satz von Ferrichlorid und Blaufarbung durch Phenol und 
unterchlorigsaures Salz , die , wenn auch nicht fur sich, so 
doch im Zusammenhalt mit zwei anderen , bereits bekannten 
Reactionen, Reduction von Mercuronitrat und Losnngsver- 
mogen fur Kupferoxyd in alkalischer Flussigkeit, seine Erken- 
nung ermoglichen sollen. Es schien von Interesse, auch 
andere stickstoff haltige Korper, namentlich die nachstverwand- 
ten Amidosauren auf diese Reactionen zu prufen. Da 
E n g e l  +++:-> selbst an anderer Stelle angiebt , dafs die Blau- 
farbung mit Phenol und Natriumhypochlorit den meisten amid- 
artigen Substanzen zukommt, somit fur das Glycocoll und die 
Amidosauren uberhaupt nichts charakteristisches darbietet, 
habe ich dieses Verhalten nicht weiter berucksichtigt. Da- 
gegen habe ich aufser den angefuhrten nocb einige ininder 
bekannte Reactionen der Amidosauren systematisch durchge- 
pruft und zwar das Verhalten derselben gegen Kupfersalze 
in neutraler Losung , dann ihr Verhalten gegen verschiedene 
Mercurisalze mit und ohne gleichzeitigen Zusatz von Natrium- 
carbonat. 

Die nachstehende Tabelle giebt von den erhaltenen Re- 
actionen ein iibersichtliches Bild. 

*) Compt. rend. 80,  1168. 

*") Journ. Pharm. Chim. [5] bl, 194; Chem. Centbl. 1875, 246. 
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Glycin 
(g/lo,. Normal- 

losung) 

Sarkosin 
(p:lo N.) 

( l h o  N.1 
Leucin 

Asparagin- 
saure 

( ' i s 0  N.) 

Glutamin- 
saure 

(l#'10 N.) 

('il0 N.1 
Asparagin 

Taurin 
?,'iO N.1 

("10 N.) 
Acetamid 

Harnstoff 
(z i ,o N.) 

ICreatin 
('ii0 N.) 

Kreatinin 
('/lo N.) 

Giebt mit 
Fe2Cl, 

Roth- 
firbung 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

dcsgleichen 

keine Ver- 
Snderung 

desgleichen 

desgleichen 

Roth- 
farbung 

Nieder- 
schlag 

Mit CuCl, 
)der CuSO, 

~ 

Blau- 
f&rbung 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

keine Vor- 
iinderung 

desgl. 

desgl. 

hellblaue 
Fiirbung 

Blau- 
farbung 

CuSO, und 
NaOH 

iunkelblaue 
Lbsung 

aesgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

Nieder- 
schlag von 

Cu(OH)z 
desgl. 

desgl. 

desgl. 

dunlielblaue 
Liisung 

Mit Mercuro- 
nitrat 

Reduction 

desgl. 

desgl. 

weifsen in der 
Varme lbslichen 
[iederschlag, da- 
eben Reduction 

desgl. 

teduction (kein 
weifser Nieder- 

schlag) 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 
(besonders in- 

tensiv) 

desgl. 
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Mit Mercurichlorid 

unmittelbar 

keine Ver- 
anderung 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

weifsen 
Niederschlag 

nach Zusatz YOU 
Natriumcarbonat 

keine Veranderung 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

mit wenig Mercuri- 
hlorid keine Verande 

rung, mit mehr, 
weifsen im Ueber- 
schufs unloslichen 

Niederschlag 
keine Verlnderung 

desgl. 

weifsen, im Ueber- 
schufs unloslichen 

Niederschlag 

weifsen, im Ueber- 
schufs des Na,CO, 
rasch sich wieder 

jsend. Niederschlag 
eim Stehen allmali( 
wieder sich abschei- 

dend 

desgl. 

Mit Mercurinitrat 

unmittelbar 

keine Ver- 
iinderung 

desgl. 

desgl. 

weifsen, im 
Ueberschufs 

loslichen 
Jiederschlag 

desgl. 

desgl. 

keine Ver- 
anderung 

desgl. 

weifsen, im 
Ueberschufs 
unlijslichen 
Jiederschlag 
keine Ver- 
anderung 

desgl. 

nach Zusatz Yon 
Natriumcarbonat 

weirsen, im Ueber- 
schufs des Natrium- 
carbonats unloslichen 

Niederschlag 
desgl. 

weifsen, i e U e b e r -  
chufs loslichen Nieder- 

schlag 
der durch Hg(NO,), 

mvorgerufene Nieder- 
chlag lost sich in vie1 

Na,CO, 
desgl. 

der durch Hg(NO,), 
entstandene Nieder- 

schlag liist sich nicht 
in Na2C0, 

reifsen Niederschlag in 
Ueberschufs Yon 
Na,CO, unloslich 

weifsen Niederschlag, 
er sich mit iiberschus- 
iigem Na2C0, in eine 
Gallerte verwandelt 
der durch (NO,),Hg 
entstandene Nieder- 

chlag wird von Na,CO, 
nicht gelost 

weirsen Niederschlag, 
er sich in uberschus- 
igem Na,CO, lost, aber 
bald wieder ausrallt 

desgl. 
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Glycin 
(p/,O Normallosung) 

Asparaginsaure 
('in0 N.1 

Mit Mercurisulfat 

unmittelbar 

reine Veranderung 

desgl. 

desgl. 

reifsen, im Ueber 
chuk loslichen Nie 

derschlag 

desgl. 

desgl. 

keine Veranderung 

desgl. 

weifsen Nieder- 
schlag im Ueber- 

xhufs schwer 16~-  
lich 

keine Veranderung 

desgl. 

nach Zusatz von Natrium- 
carbonat 

weifsen Niederschlag im 
Jeberschufs des Na&O, un- 

loslich 

desgl. 

reifsen Niederschlag in uber- 
schussigem Na,CO, loslich 

[er mit HgSOI erbaltene Nie- 
schlag in uberschiissigem 

Na,C03 16slich 

desgl. 

ler durch HgSOl entstandene 
giederschlag in iiberschussi- 

gem Na,CO, unloslich 

weifsen, im Ueberschnfs yon 
Na,CO, unloslichen Nieder- 

schlag 
veifsen , im Ueberschufs von 

Na,CO, lijslichen Nieder- 
schlag 

Ier mit HeSOl erhaltene Nie- 
lerschlag 1st  ;n Na,CO, un- 

loslich 

weifsen Niederschlag, zunachst 
m Ueberschufs von Na,CO, 
iich liisend, bald jedoch wie- 

der ausfallend 

desgl. 
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Wie zu  ersehen, waren die untersuchten Korper 
1) Amidosauren der  Reihe C,H2,+,N02 : Glycin, Sarko- 

2) solche der  Reihe C,H2,-1NOa : Asparaginsaure und 

3) Amidosauren anderer Constitution : Taurin, Tyrosin, 

4) Saureamide : Acetamid und Harnstoff; 
5) Kreatin und Kreatinin. 

Auf die Darstellung reinen Materials wurde die grofste 
Sorgfalt verwendet. Die untersuchten Losungen enthielten 
entweder 0,2 oder 0,i , ausnahmsweise 0,05 des Molecular- 
gewichts (in Grammen ausgedriickt) im Liter ; stellten somit 
Normallosungen von diesem Gehalte dar. 

sin und Leucin; 

Glutaminsaure ; 

Asparagin ") ; 

Hierdurch war der  unmittelbare Vergleich der  Reactionen 
verschiedener Korper in Bezug auf ihre Intensitat ermoglicht ; 
dieselben fielen jedoch in der  Mehrzahl der  Falle so iiberein- 
stimmend aus, dafs ich in der  Tabelle nur  an wenigen Stellen 
und zwar wo die Verschiedenheit eine in die Augen sprin- 
gende war, auf dieses Moment Rucksicht zu nehmen brauchte. 

Vergleicht man die Reactionen der  einzelnen Korper unter 
einander, so bemerkt man,  dafs dieselben vielfach unter  sich 
iibereinstimmen, und dafs daher ,  wenn man mit E n g e l  aus 
einigen derselben auf die Anwesenheit eines oder des anderen 
Korpers schliefsen wollte, ein Irrthum leicht moglich ware. 
Aber  gerade diese Uebereinstimmung giebt einer Anzahl der  
angefiihrten Reactionen einen erhohten Werth , den Wer th  
von Gruppenreactionen, welche Erkennung und Isolirung der  
Amidosauren iiberhaupt wesentlich zu erleichtern geeignet sind. 

") Letzteres zugleich Amid der Asparaginslure. 
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So zeigen Glycin, Sarkosin und Leucin, der Reihe 
C,H,,+,NO, angehorig, in folgenden Reactionen vollige Ueber- 
einstinimung : 

1) Ihre Liisung farbt sich mit wenig Ferrichloridlosung 
blutroth ; 

2) ebenso mit wenigen Tropfen Kupfersulfat oder Kupfer- 
chlorid intensiv blau je )  ; 

3) sie besitzen ein ausgesprochenes Losungsvermogen 
fur Kupferoxyd in alkalischer Flussigkeit ; 

4) sie reduciren Mercuronitratlosungen , langsam in der 
Kalte, rascher in der Warme ; 

5 )  sie werden durch Mercurisalze aus neutraler Losung 
nicht gefallt, wohl aber 

6) durch Mercurinitrat und Mercurisulfat bei gleichzeiti- 
gem Zusatz von Natriumcarbonat. 

Die Aspnraginsaure und Glutaminsaure , die der Reihe 
C,H2,-1N04 angehoren, schliefsen sich in Bezug auf die vier 
erstgenannten Reactionen den Vorigen an ,  allein sie geben 
mit Mercuronitrat, sowie auch mit Mercurinitrat und Mercuri- 
sulfat in der Kalte unlosliche Niederschlage. 

Das Tnurin zeigt den iibrigen Amidosauren gegenuber 
ein abweicbendes Verhalten , was mit seinern geringen Salz- 
bildungsvermiigen zusammenzuhangen scheint. Es zeigt keine 
der unter 1 bis 4 angefuhrten Reactionen, dagegen stimmt es 
in seineni Verhalten gegen Mercurisalze (5  und 6) mit den 
Amidosauren der Glycinreihe uberein. 

Das Asparugin, das zugleich Amid und Amidosaure ist, 
zeigt die Reactionen der Glycinreihe bis auf sein Verhalten 

*) Diese Reactionen sind auch in stark verdunnten Losungen wahr- 
nehmbar, wenn man sie mit der durch gleichviel Eisenchlorid 
oder Kupfersulfat in destillirtem Wasser (ceteris paribus) zu er- 
zielenden Fiirbung vergleicht. 
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gegen Quecksilberchlorid und Natriumcarbonat , in welcheni 
es sich dem Harnstoff, Kreatin und Kreatinin anschliefst. 

Die nicht den Amidosauren beizuzahlenden untersuchten 
Korper (Acetamid, Harnstoff, Kreatin und Kreatinin) zeigen 
ein verschiedenes Verhalten. 

Hervorzuheben w a r e ,  dafs Harnstof, Acetamid (und 
Taurin) die unter 1 bis 4 angefuhrten Reactionen nicht auf- 
weisen, dafs ferner Kreatin und Kreatinin, wenn sie auch 
zum Theile in diesen Reactionen mit den Amidosauren uber- 
einstimmen, sich von letzteren doch durch ihr Verhalten gegen 
Mercurisalze (namentlich Quecksilherchlorid) unterscheiden 
lassen. 

In Betreff der  einzelnen Reactionen sei hier noch Folgen- 
des erortert. 

Die durch Zusatz von Kupfersulfat zur Losung der  
Amidosaure erzielte dunkelblaue Farbung ist ohne Zweifel 
auf die Bildung des entsprechenden Kupfersalzes zuruckzu- 
fiihren. 

Bekanntlich geben alle Kupfersalze der Amidosauren, so- 
weit sie in Wasser loslich sind, eine dunkelblaue Losung. 

Auf eine analoge Bildung rothgefarbter Eisensalze mufs 
die entsprechende Reaction mit Ferrichlorid bezogen werden. 
Zwar sind zur  Zeit rothgefarbte Eisensalze der  Amidosauren 
nicht bekannt; es gelang mir jedoch, die Existenz derselben, 
wenn auch vorderhand nur fur die Asparaginsaure zu erweisen. 

Uebergiefst man namlicli frisch gefalltes , vollig ausge- 
waschenes Mercuroasparagat (durch Fallen einer Asparagin- 
saurelosung mittelst Mercuronitrat erhalten) mit zur  volligen 
Zersetzung ungenugenden Mengen von Ferrichlorid , so bildet 
sich uber dem entstehenden Quecksilberchloriir eine blutrothe 
Losung, deren Farbung fuglich von nichts anderem herruhren 
kann, als von dem neugebildeten Ferriasparagat. 
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Das gleiche Resultat ergiebt die Wechselzersetzung von 
Silberasparagat und Ferrichlorid. 

Untersucht m a n  die bei den angefuhrten Reactionen er- 
halten rothen und blauen Losungen, bei wechselnder Verdun- 
nung spectroscopisch, so erhalt man nirgends charakteristische 
Absorptionsstreifen , sondern stets nur vom Roth oder Blau 
aus continuirlich sich entwickelnde Spectra. 

Beziiglich des Liisungsvermijgens der Amidosauren fiir 
Kupferoxyd in  alkalischer Liisung verweise ich auf die 
folgende Abhandlung. 

Reduction des Kupferoxyds beim Kochen der alkalischen 
Losung habe ich bei keiner Amidosaure beobachtet ; specie11 
bei Versuchen mit Asparagirisaure und Glutaminsaure, die 
nach H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n  +*) das Vermogen be- 
sitzen , Kupferoxyd in alkalischer Flussigkeit so leicht wie 
Traubenzucker zu reduciren, habe ich nie die geringste Ab- 
scheidung von Kupferoxydul noch auch eine merkliche Ent- 
farbung der blauen Losung erhalten. 

In Betreff der Reduction des Mercuronitrats durch 
Amidosauren ware zu erwahnen, dafs ich mich eigens davon 
uberzeugte, dafs der entstehende graue Niederschlag wirklich 
metallisches Quecksilber ist ; wurde e r  mit verdunnter Salz- 
saure ausgekocht, so flossen die hochstfeinen unter dem Mikro- 
scop anscheinend amorphen Partikelchen desselbcn zu mikro- 
scopisch gut erkennbaren Tropfen zusammen. 

Den A’iederschlag den Asparaginsaure und Glutamin- 
suure rnit Mercuronitrat geben, niufs man fur das Mercuro- 
salz dieser Sauren halten. Seine Analyse wird durch die 
wahrend des Auswaschens erfolgende 
des Quecksilbers erheblich erschwert. 

Reduction eines Theiles 

”) Diese Annalen 169, 163. 
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Der aus reiner Asparaginsaurelosung gefallte blendend 
wei te ,  pulverige Niederschlag wurde, um Reduction zu ver- 
meiden, moglichst rasch aufs Filter gebracht und mit kaltem 
Wasser ausgewaschen; trotzdem nahm er dabei eine immer deut- 
lichere graue Farbe an und gab bei 1000 getrocknet wieder- 
holt ein Sublimat von nietallischem Quecksilber. Dabei ge- 
wann die Substanz ihre rein weifse Farbe wieder zuriick. 

0,1279 Grm. derselben wurden in warmer Salpetersaure gel$&, vor- 
sichtig in das Mercurisalz iibergefuhrt, hierauf das Quecksilber 
als Quecksilbersulfid gefdllt, auf gewogenem aschefreiem Filter 
gesammelt und ausgewaschen und in verschliefsbarem Trocken- 
fliischchen getrocknet und gewogen. 

Es wurde gefunden 0,1109 HgS = 0,0956 Hg oder 74,75 pC. Die 
Formel C,H,NO,Hg verlangt 75,33 pC. 

Die von S c h e i b 1 e r +:-) vorgeschlagene Verwendung des 
Mercuronitrats zur Fallung der Asparaginsaure (aus Melasse) 
hat somit auch dann ihr Mibliches, wenn sonst keine redu- 
cirenden Substanzen vorhanden sind. 

Die NiederschLage, welche die einbasischefi Amidosauren 
mit Quec7csiLberox~dsalxen und Natriumcarbonat geben, 
stellen Quecksilberverbindungen der Amidosauren dar. Die 
entsprechenden Niederschlage aus Glycin und Sarkosinlosung 
mittelst Mercurisulfat erhalten , enthielten ausgewaschen keine 
Spur Schwefelsaure, waren somit frei von mitgefalltem basi- 
schem Quecksilbersulfat. 

Der Niederschlag , den Asparaginsaure und Glutamin- 
saure mit schwefelsaurein und salpetersaurem QuecJesiLber- 
o q d  giebt, ist wahrscheinlich das betreffende Quecksilbersalz 
dieser Sauren. 

Wiederholte Versuche , das asparaginsaure Salz zu ana- 
lysiren, scheiterten an der stets eintretenden Reduction, durch 
welche ein Theil des Oxydsalzes in Oxydulsalz iibergefiihrt 

*) Zeitschrift fur Chemie 1866, 278. 
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wurde. Der Niederschlag aus Zink- oder Cadmiumasparagat 
mittelst vollig oxydulfreieni Mercurinitrat gefallt , gab ausge- 
waschen und getrocknet stets zu  hohe Wer the  fur Hg. Der  
niedrigste gefundene Werth war  65,10 pC., wahrend die For- 
me1 des normalen Salzes C4H5HgN04 60,42 pC., jene des nor- 
malen Oxydulsalzes 75,33 pC. verlangt. 

Nimmt man an, dafs die Reduction auf Kosten der Aspa- 
raginsaure geschieht, so wiirden bei dieser Fallungsmethode 
etwas iiber 7 pC. der Fallung entgehen, was jedoch immer- 
hin ein gunstiges Verhaltnifs darstellt , gegenuber der  Fal- 
lungsmethode mit Mercurosalz , bei der  (nach dem metallisch 
abgeschiedenen Hg berechnet) gegen 12 pC. der  Asparagin- 
saure verloren gegangen sein mufststen. 

11. Ueber die Kupfersalze des Leucins, der Asparagin- 
slure, der Glstaminsaure und des Tyrosins. 

Diese Salze sind ihrer Schwerloslichkeit wegen fur den 
Nachweis und die Isolirung der  betreffenden Aniidosauren 
voii Betleutung. 

Leucinkup fer .  

Wird in eine gesattigte siedende Losung reinen Leiicins I*) 

Kupferhydrat eingetragen , so bemerkt man, so bald sich von 

*) Zur Reindarstellung des Leucins bediente ich mich nach Vorschlag 
des Herrn Professor H u  p p e r t des Umkrystallisirens aus ammo- 
niakaliscliem Alkohol. Dieses Verfahren verdient , wenn man es 
mit stark verunreinigtem Rohleucin en thun hat (das von mir 
verwendete war grijbtentheils durch Kochen von Hornspanen oder 
Leim mit Schwefelskure gewonnen) , vor allen angegebenen Rei- 
nigungsversuchen , auch dem neuerdings von H l a s i w e t z  und 
H a b  e rm a n  n (diese Annalen 169, 161) empfohlenen Ueberfiihren 
in das Kupfersalz ) den Vorzng ) weil es eine vie1 raschere Ent- 
fernung der gefarbten syrupijsen , in ammoniakalischem Alkohol 
leicht liislichen Beimengungen gestattet. Beim Erkalten der heirs 
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diesem eine genugende Menge gelost hat, das Auftreten blafs- 
blauer, sehr zarter Krystallschuppchen , die sich nur durcli 
Zusatz von vie1 Wasser wieder in Losung bringen lassen. 
Filtrirt man die kochende Fliissigkeit , so bleibt ein Theil des 
gebildeten Kupfersalzes bei dem iiberschussigen Kupferhydrat 
zuruck,  wahrend der  in Losung befindliche Theil sich beim 
Erkalten des PiZtrats, welches bei Anwendung reinen Leucim 
immer nur hellblau gefarbt ist , fast vollstandig abschei- 
det. Der beim Kupferhydrat verbliebene Antheil kann durch 
wiederholtes Auskochen mit grofsen Quaiititaten Wasser vol- 
lig gewonnen werden. 

Das aus den heifsen Filtraten sich beini Erkalten aus- 
scheidende Kupfersalz stellt blafsblaue , glanzeude, schmetter- 
lingsstaubahnliche Krystallschiippchen dar  , die unter dem 
Mikroscop die Form regelmafsiger rhombisclier Tafeln dar- 
bieten. Es lost sich in 3045 Theilen kalten und 1460 Theilen 
kochenden Wassers, ist somit darin nicht unloslich, wie H u f -  
n e r  ++) angiebt. 

Bei Bestimmung der Lbslichkeit verfuhr ich in vorliegendem Falle 
wie auch bei den ubrigen untersuchten Kupfersalsen folgender- 
mafsen : Die kochende, heirs gesattigte Lbsung wurde dnrch 
ein in einen erwarmten Trichter gebrachtes aschefreies Filter 
in ein bereit gehaltenes, vorher fur sicb und mit einem gut 
passenden Stopsel genau gewogenes KochflLschchen filtrirt ; 
dieses hierauf verschlossen und erkalten gelassen Nach 3 bis 
4 Stunden wurde der Stopsel, urn eine etwa eingetretene Luft- 

filtrirten Losung erhalt man hierbei das Leucin meist in den 
schon von M u l d e r  ( G m e l i n  6, 822) beobachteten cholesterin- 
ahnlichen Prattchen. 

Zwei- oder dreimaliges Umkrystallisiren des braunen, schmie- 
rigen Rohproducts giebt so ein beinahe farbloses Praparat. Die 
letzten Mpuren Farbstoff sind allerdings nur dureh fortgesetztes 
Umkrystallisiren aus Alkohol und Wasser zu entfernen. Dasselbe 
Verfahren ist auch zur Reinigung des Tyrosins mit bestem Erfolg 
anwendbar. 

”) Cbem. Centr. 1870, 178. 

Bnnalen der Che!ui:: 189. Ed. 2 
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verdiinnung auszugleichen momentan geliiftet, und nun Flasche 
sammt Inhalt gewogen. 

Hierauf wurdc die Losung, deren Gewicht man sonach genau kannte, 
im offenen Kolbchen zuerst im Wasserbad, dann im Trocken- 
schrank bei 100 bis 120° je  nach der Natur des untersuchten 
Salzes zur Trockne gebracht , bis constantes Gewicht eintrat. 
Durch abermaliges Wagen und Abziehen des urspriinglichen 
Flaschchengewichts erfuhr man l a s  Gewicht des in der kochen- 
den Fliissigkeit gelosten wasserfreien Salzes. 

Zur Bestimmung des Gehalts kaltgesiittigter Losungen wurde das 
betreffende Salz heirs gelost und die wenn nothig filtrirte 
Fliissigkeit durch mindestens 10 Tage an einem kiihlen Orte 
stehen gelassen. Die herrschende mittlere Temperatur war 
20° C. Die Liisungen liefsen aufser der unmittelbar nach dem 
Erkalten eintretenden Krystallisation keine weitere Ausschei- 
dung von Krystallen bemerken. 

Die iiberstehende Losung wurde nun mittelst einer trockenen 
Pipette abgehohen , notbigenfalls durch ein aschefreies Filter 
yon den Krystallen getrennt, in ein gewogenes Kolbchen ge- 
bracht und fernerhin wie ohen behandelt. 

Es gaben 9,1341 Grm. kaltgesciltigter Leucinkupferliisung nach dem 
Trocknen bei looo 0,0030 trockene Substanz, somit 0,0328 pC. 
oder 1 Theil nuf 3044,7 Theile der Liisung. 

Ferner gaben 6,4263 Grm. der kochenden Liisung 0,0044 Substanz 
bei looo 0,0685 pC. oder I Theil auf l460,5 Theile. 

Das lufttrockene Salz verliert weder iiber Schwefelsaure noch bei 
looo an Gewicht. 

0,1497 Grm. Substanz gaben 0,0366 CuO = 0,0292 Cu oder 
19,52 pC. 

0,1506 Grm. eines anderen Praparats gaben 0,0371 CUO = 0,0296 
Cu oder 19,67 pC. ”). 

a. 

b. 

Das aus reinem Leucin dargestellte Kupfersalz ent- 
spricht somit detn normalen Salze (C6HI2N0&Cu. 

Gefunden -. 
Berechnet a. b. 

cu 19,60 19,52 19,67. 

”) Die Kupferbestimmung geschah im vorliegenden Falle wie auoh 
bei den spilter anzufiibrenden Analysen stets durch Gliihen des 
trockenen Salzes , Wlgen , Benetzen des riickstindigen Kupfer 
oxyds mit SalpetersLure , nochmaliges vorsichtiges Gliihen und 
Wagen. Nothigenfalls wurde diers so lange fortgesetzt, bis das 
Gewicht constant wurde. 
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Das hier uber Verhalten und Zusammensetzung des Leu- 
cinkupfers Gesagte steht mit den Angaben friiherer Unter- 
sucher vielfach in Widerspruch. Es erklart sich diefs daraus, 
dafs denselben zum Theile kein vollig reines Material zu Ge- 
bote stand. Verwendet man namlich zur Darstellung des 
Kupfersalzes nicht vollig reines Leucin, so erhalt man in der 
Regel dunkelblaue Losungen, aus denen sich meist erst nach 
einigem Stehen tiefblaue Krystallchen oder gar erst beim 
Eindampfen kriimelige Massen abscheiden. Fur  solche Falle 
mag die Angabe R i t t h a u s e n  's 4+) gelten, dafs die erhal- 
tenen Kupferverbindungen wechselnde Mengen Kupferoxyd 
enthalten. 

1st die Menge der losenden Beimengungen eine geringe, 
so wird von dem entstandenen Leucinkupfer nur  ein Theil in 
Losung erhalten, wahrend ein anderer Theil bei dem Kupfer- 
hydrat zuruckbleibt. Daher ruhrt wohl die Annahme G o f s - 
m a n  n 's +**) von der Existenz leicht- und schwerloslicher 
Kupfersalze des Leucins und die mit meiner Erklarung vollig 
in Uebereinstiinmung stehende Angabe von H 1 a s  i w e t z und 
H a b e  r m a n n 3++*+t) , der zufolge das beim Kupferhydrat ver- 
bliebene Leucinkupfer nach dem Zersetzen mit Schwefelwas- 
serstoff "ein fast ganz reines Leucin liefert , das Filtrat aber 
nicht. In dieses gehen aber die losenden Beimengungen mit 
uber. 

Wie die mitgetheilten Analysen von zwei vt:rscliiedenen 
Praparaten beweisen, korntnt dem aus reineni Leucin darge- 
stellten Kupfersalz die Rormel (C~HlzNOo)&u zu. 

") Die Eiweifskijrper der Getreidearten, Hulsenfriichte und Oelsamen, 

"") Jahresber. fur Chemie u. 8 .  w. f. 1854, 6 7 3 ;  G m e l i n - K r a u t ,  
Bonn 1872 (Max  C o h e n  & Sohn),  S. 214. 

Supplementband 1246. 
"*") Diese Annaleu 169, 161. 

2 "  
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Dieselbe Zusainniensetzung nimmt auch H ii f n e r  $+) fur 
die unloslichen Kupfersalze a n ,  die er durch Kochen von 
naturlichem und synthetisch dargestelltem Leucin mit Cupri- 
acetat [nach K o h 1 e I' '+++)I erhielt. 

Salze von anderen Eigenschaften und andereai Kupfer- 
gehal t ,  wie sie G o f s r n a n n  *$*+?), R i t t h a u s e u  und 
K r e u i's 1 e r +) beschrieben und fur die sie eine coniplicirtere 
Zusamrnensetzung annahmen, erhielt ich bei Verwendung rei- 
nen Leucins nicht. 

Seiner leichten Darstellbarkeit wegen eignet sich das 
Leucinkupfer selir gut  Zuni Nachweis des Leucins. Wenn 
aus den1 mikroscopischen Verhalten und anderen mehr oder 
weniger charakteristischen Reactionen seine Anwesenheit wahr- 
scheinlich wird, empfiehlt es sich , durcli Reindarstellorig auf 
dem angegebenen Wege,  Ueberfuhren in das Kupfersalz und 
Kupferbestimmung seine Identitat aufser Zweifel zu stellen. 

liupferasparayat. 

Dieses wiederholt beschriehene Kupfersalz wird stets in 
lockeren Krystallrnassen von hellblauer Farbe erhalten , die 
sich unter dern Miliroscop als ein Gewirre tyrosinahnlicher 
zu  Kugeln und Garben gruppirter feinster Nadeln darstellen. 

Es lost sich in 2870 Theilen kalten und in 234 Theilen 
kochenden Wassers. 

15,0279 Grm. kaltgesuttigler Liisung gaben bei 115O getrocknet 0,0037 
wasserfreies Kupfersalz = 0,0246 pC. oder 1 Theil auf 4061,6 
Theile LBsung. (Auf das wasserhaltige Salz mit 41/p Mol. 
Krystallwasser bezogen = 0,0349 pC. oder I Theil auf 2868,8 
Theile.) 

*) a. a. 0. 

**%) a. a. 0. 
**) Diese Annalen 134, 369. 

t) Chem. Centr. 1871, 394; ferner die Eiweifskorper u. 8. w. S. 214. 
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17,4930 Grm. der heifsgesrlfligten Liisung enthielten 0,0528 bei 115O 
getrockneten Salzes, somit 0,3019 pC. oder 1 : 331,3 (fur das 
wasserhaltige Palz berechnet sich hieraus 0,4276 pC. oder 
1 : 233,9 Theile). 

Dagegen ist dieses Salx in kochender verdunnter Essig- 
saure ziemlich leicht loslich und krystallisirt aus der erkalten- 
den Losung reichlich aus,  oft die ganze Flussigkeit in einen 
Brei verwandelnd. 

Dieser Umstand lafst sich trefflich zu seiner Reinigung 
verwenden , da die Essigsaure anhaftende Verunreinigungen 
sehr leicht in Losung erhalt 45). 

Das asparaginsaure Kupfer krystallisirt entsprechend der 
Formel C,H5CuN04 + 41/y H 2 0  +(tC) und ist bei seiner leichten 
Darstellbarkeit Zuni Nachweis der Asparaginsaure sehr ge- 
eignet. Schwierigkeiten bei seiner Bestimmung hereitet nur 
der Urnstand, dafs es 1) nach detn Trocknen rasch wieder 
aus der Luft Wasser anzieht, 2) dafs die Temperatur, bei der 

*) Dieh fuhrt auch zu dem einfachsten Verfahren behufs Darstellung 
reiner Asparaginsaure. Man versetzt die warme wasserige Liisung 
der unreinen Saure rnit Kupferacetat und kfst  erkalten , wobei 
sich das Kupfersalz ausscheidet. 1st das Filtrat wenig gefarbt 
und enthalt somit kein uberschussiges Kupferacetat, so wiederholt 
man die Procedur und zwar so lange, bis die dunkelhlaue Mut- 
terlauge auch bei starkem Einengen keine Krystalle des Aspara- 
gats mehr ausscheidet. Sie enthalt dann aurser dem uberschiis- 
sigen Kupferacetat die beigemengten Verunreinigungcn. Aus 
kauflicher Asparaginssure erhielt ich bei diesem Verfahren zuletzt 
eine nicht unhetrachtliche Menge weifser verbrennlicher Krystalle, 
die sich durch Waschen rnit Wasser leicht yon der anhaftenden 
kupferhaltigen Mutterlauge befreien liefsen. Bei einfachem Um- 
krystallisireii der unreinen Asparaginsawe aus Wasser hatte sich 
wohl dieser Korper bei seiner geringen Liislichkeit nur schwierig 
entfernen lassen. 

Das erhaltene mit kaltem und mit heirsem Wasser gewaschene 
Kupferasparagat giebt nach Zerlegung mit Schwefelwassemtoff 
ein hlendend weifses schon krystallisirendes Praparat. 

**) Vgl, R i t t h a u s e n ,  die EiweiCskSrper u. s. w., S. 220. 
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es sein Krystallwasser vollig vcrliert, jener, bei der es bereits 
Zersetzung erleidet , sehr nahe liegt. Es mufs dem entspre- 
chend Trocknen und Wagen stets in gut schliefsenden 
Trockenflaschchen vorgenornrnen nnd die Temperatur heim 
Trocknen zwischen 115 und i20° gehalten werden. 

Will man diese Schwierigkeiten umgehen, so kann man 
die Kupferbestirnrnung an dern lufttrockenen Salze ausfiihren, 
dessen Krystallwassergehalt sehr constant ist. 

a. 0,3562 Grm. lufttrockenen aus gereinigter kiiuflicher Asparagin- 
siiure dargestellten Kupfersalzes gab bei 115O 0,1060 H 2 0  
= 29,76 pC. ab. 

0,2994 Grm. desselben Priiparats gab 0,0862 CuO = 0,0688 Cu 
= 22,99 pC. 

0,2302 Grm. lufttroclrenen aus Leim durch Kochen mit Schwe- 
felsiiure und entsprechende weitere Behandlung gewonnenen 
Kupfersalzes gaben 0,0664 CuO = 0,0530 Cu oder 23,03 pC. 

b. 

Gefunden Berechnet n. d. Formel 
CdHhCuN04 + 4'/g H2O 'a. b. 

c u  23,02 22,99 23,03 
4'/, H,O 29,41 29,76 - 

Die Analyse des aus Leim gewonnenen Kupfersalzes (b) 
hat insofern ein besonderes Interesse, als sie das von G a h t  - 
g e n s  $+) beobachtete Auftreten der Asparaginsaure bei Zer- 
setzunp kauflichen Leims mit Schwefelsaure zum ersten Male 
mit Zahlen belegt. 

Kupferglutaminat. 

R i t  t h a u s  e n  **) beschrieb drei Kupfersalze der Glut- 
arninsaure entsprechend den Forrneln : 

C,H,CUNO~ + 2*/3 HgO ; C~H,CUNO~ + 2 HSO 
und (C,H,N04),Cu, CuO + 6H,O. 

") K n i e r i m ,  Zeitschrift fur Biologie 10, 278. 

**) Chem. Centr. 1867,  276. Ferner : ,die Eiweifsk6rper u. 8. weLL, 
S. 216. H a b e r m a n n  (diese Annalen lr0, 248) gedenkt bei 
der Zusammenstellung der bekannten glutaminsauren Salze blofs 
der letstgenannten Formel. 
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Ich habe stets nur das erstgrnannte Salz mit 2*/2 Mol. 
Krystallwasser erhalten. 

Durch Sattigung der siedenden wasserigen Losung mit 
Kupferhydrat erhalt man eine blaue Flussigkeit, aus der beim 
Erkalten die von R i t t h a u  s e n beschriebenen Krystalle an- 
schiehen. Dieselben losen sich in c i rca  3400 Theilen kalten 
und 400 Theilen kochenden Wassers. 

23,2852 Grm. der kallgesciltigten Liisung liefsen nach dem Ein- 
dampfen und Trocknen bei l l O o  0,0056 Substanz = 0,0241 pC. 
oder 1 Theil in 4158,O Theilen Losung. (Auf das wasser- 
haltige Salz bezogen = 0,0292 pC. oder 1 : 3422,2.) 

18,5912 Grm. heifsgescittigter LBsung enthielten 0,0379 des wasser- 
freien Salzes (bei llOo getrocknet), somit 0,2038 pC. oder 
1 Theil auf 490,5 Theile. (Auf das wasserhaltige Salz be- 
zogen = 0,2479 pC. oder 1 : 403,4.) 

Bei Anwesenheit von Sauren ist das Kupferglutaminat 
leichter loslich. Es erlaubt auch ein Umkrystallisiren aus 
verdunnter Essigsaurt: wie das asparaginsaure Kupfer , nur 
scheidet es sich dann beim Erkalten langsamer aus als dieses. 

Sein Krystallwasser verliert das Salz erst bei ailhaltendem 
Trocknen bei 120" ; das wasserfreie Salz ist hygroscopisch, 
wenn auch in geringerem Grade als das entwasserte aspara- 
ginsaure Salz. 

0,2524 Grm. lufttrockenen Glutaminats gaben 0,0789 CuO = 0,0630 

0,1656 Grm. bei 120° getrockneter Substanz gaben 0,0627 CuO 
cu oder 24,96 pc. 

= 0,0500 CU oder 30,23 pC. 
a. Im lufttrockenen Salz. 

Berechnet n. d. Formel 
CSHVCUNO, + Z1/pH,O Gefunden 

b. In bei 120° getrocknetern Salz. 
c u  25,02 24,96. 

c u  30,42 30,23. 

Dem in der beschriebenen, Weise erhaltenen Kupferglut- 
aminat kommt somit die Zusammensetzung CSH7CuN0, 
+ 2'/2H%O ZU. 
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Tyrosinkup f er . 
Dieses noch nicht heschriebene, zuerst von Prof. H u p -  

p e r t durch Kochen von Tyrosinlosung mit Kupferoxyd oder 
Kupferhydrat it) erhal tme Salz stellt schone kleine, glanzende 
Nadeln von dunkelblauer Farbe dar ,  die unter den1 Mikro- 
scop als scharfkantige, flache , an den Enden unter rechtem 
Winkel abgestutzte Prismen erscheinen. Es lost sich in 
1230 Theilen kalten und in 240 Theilen kochenden Wassers, 
nicht in Alkohol oder Aether. 

17,0776 Grm. kaltgesdttigter Liisung gaben nach dem Trocknen und 
Gluhen 0,0026 CuO , was 0,0139 des Kupfersalzes entspricht. 
Somit enthalt die L6sung 0,0812 pC. oder 1 Theil in 123'41 
Theilen. 

11,9845 Grm. der heifsgesrittigten Liisung enthielten 0,0093 CuO, 
entsprechend 0,0496 Tyrosinkupfer. Die Liisung war somit 
0,4138 procentig oder enthielt 1 Theil auf 241,6 Theile. 

Beim Kochen mit Wasser oder auch nur beim Eindampfen 
auf dem Wasserbad zersetzt sich die Losung unter Abschei- 
dung schwarzen Kupferoxyds. 

In Sauren ist es leicht loslich; es Iabt  sich jedoch nicht 
wie die vorhesprochenen Kupfersalze aus verdunnter Essig- 
saure umkrystallisiren, weil es sich mit ihr in Tyrosin und 
Cupriacetat umsetzt. 

Das lufttrockene Salz verliert bei 100° nicht an Gewicht. 
0,3136 Grm. Substanz gaben 0,0587 CuO = 0,0469 Cu oder 14,95 pC. 
0,3889 Grm. lufttrockenes Salz anderer Darstellung gaben 0,0726 

CUO = 0,0580 Cu oder 14,90 pC. 

Dem Kupfergehalte nach ist es somit das normale Ihpfer -  
salz des Tyrosins (C9HloN0&&h 

Gefunden Berechnet 
c u  14,97 14,95 14,90. 

Die Darstellung des Tyrosinkupfers und die Bestimmung 
seines Kupfergehalts geben ein bequemes Verfahren zur siche- 

*) Dieses ist zur Darstellung bei Weitem vorzuziehen. 
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ren Erlieiiiiung des Tyrosins. Zur Reingewinrrung desselben 
ist die Darstellung des Kupfersalzes weniger zu empfehlen, 
da es durch seine Schwerloslichkeit , seine Zersetzlichkeit in 
der Warme und den Umstand, dafs zur Gewinnung des ge- 
sammten Tyrosins ein wiederholtes Ausziehen des bei Zer- 
legang des Salzes mit Schwefelwasserstoff erhaltenen Nieder- 
schlages mit kochendem Wasser oder Ammoniak nothwendig 
ist,  das ganze Verfahren sehr umstandlich macht , ohne eine 
raschere Reinigung zu gestatten , als auf dem gewohnlichen 
W e g e  des Urnkrystallisirens aus wasserigeni , oder , was noch 
vortheilhafter ist , aus mit vie1 Alkohol versetztem Arrrmoniak 
(vgl. S. 17, Anmerkung). 

Sarnmtliche besprochenen Kupfersalze zeigen in reinem 
Zustande eine sehr geringe Loslichkeit , scheinen daher zur  
Isolirung der  betreffenden Amidosauren sehr geeignet zu sein. 
Trotzdem halt es oft sehr schwer, in manchen Flussigkeiten, 
die sie enthalten, z. B. in den durch Zersetzung von Protein- 
korpern erhaltenen Losurrgen nach dem Sattigen mit Kupfer- 
hydrat Krystallisationen von ihnen zn erhalten. Die Zussm- 
mensetzung dieser Losungen mufs somit Ursache sein , dafs 
entweder die Bildung der Kupfersalze vallig ausbleibt, oder 
daf i  ihre L.b'slichLeitsverhaltnisse eine wesentliche Aende- 
rung erfahren. 

Die Bildung der Kupfersalze konnte verhindert werden 
durch den Umstand, dafs die Aniidosauren sich, wie diefs 
ihre Constitution moglich erscheinen lafst , unter einander zu 
Salzen verbanden, Salzen von so inniger Bindung, dafs sie 
beim Kochen mit Kupferhydrat nicht in die Kupfersalze ihrer 
Bestandtheile ubergefuhrt wurden. 

Wie mich Versuche lehrten, bestehen in der  That salz- 
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artige Verbindungen von Amidosauren unter sich , allein 
ich uberzeugte mich, dafs sie durch Kochen rnit Kupferhydrat 
ohne Schwierigkeit in die entsprechenden Kupfersalze uber- 
gehen. 

Dagegen hat sich die zweite Annahme, dafs nur  die Aus- 
scheidung der gebildeten Kupfersalze durch beigemengte 
fremde Substanzen werhindert werde, als richtig herausgestellt. 

Zunachst ist da die Anwesenheit freier Saure von Ein- 
flufs, da die betreffenden Verbindungen in saurehaltigen Flus- 
sigkeiten wesentlich leichter loslich sind. Aber  auch nach 
volliger Sattigung mit Kupferhydrat macht sich oft derselbe 
Uebelstand geltend, und zwar sind es dann in vielen Fallen, 
wenn auch nicht immer die leichter laslichen Kupfersalze 
des Glycins und der Glutaminsaure, die das Auskrystalli- 
siren der schwerer l6slichen behindern. 

Brachte ich annahernd gleiche Mengen reinen Leucin- 
und Tyrosinkupfers j e  in drei Proberohrchen und suchte sie 
in annahernd gleichen Quantitlten 1) destillirten Wassers, 
2) einer mafsig concentrirten Glycinkupferlosung , 3) einer 
frisch bereiteten Losung von Kupferglutaminat kochend zu 
losen, so gelang diefs in der  zweiten iind dritten Probe un- 
gleich rascher als in der ersten; und wahrend aus dieser 
das (ofter nur  zuin Theile) in Losung gegangene Salz beim 
Erkalten sofort wieder ausfiel , traten in den beiden anderen 
Proben erst nach tagelangem Stehen oder selbst dann nicht 
mehr Ausscheidungeii auf. 

Ebenso verhielt es sich, als ich Leucin und Asparagin- 
saure jedes mit annahernd gleichen Mengen Glycin oder Glut- 

") Ich habe eine Anzahl solcher Salze dargestellt und hoffe, binnen 
Kurzem eine nahere Beschreibnng derselben liefeim zu konnen. 
Sie sind durch grobe Loslichkeit ausgezeichnet und spielen jeden- 
falls bei den unkrystallisirbaren Syrupen, die man bei Zersetzung 
yon Eiweifskorpern erhiilt, eine wesentliche Rolle. 
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aminsaure rnengte und in die kochende Losung des Gemenges 
Kupferhydrat eintrug. Die blauen Filtrate liefsen nuch nach 
Tagen keine Krystalle von Leucinkupfer oder dem Asparagat 
fallen, obgleich parallel mit wasseriger Losung j e  nur einer 
Substanz angestellte Versuche sofort beim Erkalten die cha- 
rakteristischen Niederschlage ergaben. 

In den mit Glutaminsaure angestellten Proben erschien 
uberdiefs auch die Ausscheidung des glutarninsauren Salzes 
auffallend verzogert, so dafs das geloste asparaginsaure oder 
Leucinsalz wieder seinerseits das Glutaminat in Losung zu 
erhalten schien. 

Man sieht , dafs der  Nachweis der  betreffenden Amido- 
sauren auch auf dem W e g e  der  Darstellung der Kupfersalze 
mit erheblichen Schwierigkciten verknupft sein kann. Erhalt 
man beim Kochen init Kupferhydrat nicht das erwartete 
schwerlosliche Kupfersalz , so ist damit ihre Abwesenheit in 
keiner Weise bewiesen. 

111. Ueber das LijsungsvermGgen der Amidosauren fur 
Knpferoxyd in alkalischer Flussigkeit. 

Das Vermogen einer Anzahl organischer Substanzen durch 
ihre Gegenwart die Fallung des Kupferoxyds durch Alkalien 
zu verhindern ist schon niehrfach Gegenstand quantitativer 
Untersuchungen gewesen. Aus denselben hat sich ergeben, 
dafs in der  Regel zwischen der Menge des Losungsmittels 
und des von ihm in der  alkalischen Flussigkeit gelost erhal- 
tenen Kupferoxyds ein gesetzmafsiger Zusanrmenhang besteht, 
der sich ohne Zwang durch stochiometrische Verhlltnifszahlen 
ausdrucken Iafst. 

So lost 1 Molecul Weinsaure bei Gegenwart von Natron- 
hydrat je 1 Atom Kupfer *); 1 Molecul Aepfelsaure, Citro- 

”) S t h d e l e r  und K r a u s e ,  Jahresber. fur Chemie u. s. w. f. 1854, 
746 bis 747. 
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nensaure it) und Salicylsaure *it) j e  ein halbes Atom Kupfer ; 
ferner 1 Molecul Traubenzucker :+it$*) und Milchzucker j e  
5 Atome Iiupfer. 

Die in diesen Zahlen ausgedruckte Gesetzmafsigkeit weist 
darauf hin , dafs tler Losungsvorgang nicht physikalischer, 
sondern cheinischer Natur sei und auf der Bildung leichtlos- 
licher durch Alkalieri nicht zersetzbarer Kupferverbindungen 
beruhe. 

Nach C o r a y  und W i s l i c e n u s ,  die bei ihren Unter- 
suchungen vorzugsweise die Oxysauren und polyvalenten 
Alkohole aus dcr Reihe der Fettkorper ini Auge hatten, 
wurde sich der  Losungsvorgang z. 8. fur die Weinsaure fol- 
genderniafsen gestalten : 
CO . OH CO . ONa 
CH . OH CH. OH + 4 NaOH + CuSO, = EE ; 1 Cu + 4H10 + N%S04, 
CO . OH CO . ONa 

d. h. es entstunde beim Zusamtnenbringen einer Oxysaure 
mit Alkali zunachst das entsprechende neutrale Salz ; werde 
nun zu der alkalischeii Losung Kupfersalz gesetzt, so trete 
das Kupfer , das sonst als unliisliches Kupferhydrat zur Aus- 
scheidung kommt, an die Stclle des Wasserstoffs in die noch 
vorhandenen Hydroxylgruppen ein , die, indeni sie den Alko- 
holcharakter der Oxysauren bedingen , fur gewohnlich den 
Eintritt von Metallen nicht gestatten. 

") B a 1 t h a s  a r Co  r a y, uber die quantitativen Verhaltnisse der Ver- 
hinderung der Fallung des Kupferoxyds durch die Gegenwart 
einiger organischer K6rper , Dissertation, Zurich 1868, 23 Seiten 
(bei W i s l i ce  n u s  genrbeitet). Die genaue Kenntnifs dieser wenig 
verbreiteten Dissertation verdanke ich den Herren Prof. We  i t h  
und Dr. G n e h m  in Zurich, die so giitig waren, mir ein Exemplar 
zu ubermitteln. 

"") W e i t h ,  Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 8, 342. 

Hierfur meinen besten Dank. 

""") E. S a l k o w s k i ,  P f luge r ' s  Archiv 6, 221. 
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Nach W e  i t h 3*) hangt das in Rede stehende Losungs- 
vermogen von der Constitution des losenden Korpers unmit- 
telbar ab , indem nur jenen Oxysauren und mehrwerthigen 
Alkoholeti der  von W e i t h vorzugsweise beriicksichtigten 
arorriatischen Reihe eine liisende Wirkung zukommt , welche 
der  Orthoreihe angehoren, nicht aber ihren Isomeren. 

Aehnliches war  schon friiher von D o s s i o s s*+*) nach dem 
unter sich abweichenden Verhalten der Gahrungs- und der 
Fleischmilchsaure vermuthet worden. 

Die Anridosauren besitzen wie noch viele andere stick- 
stoffhaltige Substanzen gleichfalls ein ausgesprochenes Losungs- 
vermiigen fur Kupferoxyd in alkalischer Losung +*+). Es fragte 
sich, ob auch bei ihnen ein constanter Zusammenhang zwi- 
schen der Menge des losenden Korpers und jener des gelosten 
Kupferoxyds besteht, und wenn diefs der Fall, wie die ge- 
funderie Gesetzniafsigkeit zu erlilaren sei ; denn es war klar, 
dafs die von C o r a y  und W i s l i c e n u s  ausgesprochene An- 
sicht auf die Amidosauren lieine Anwendung zulafst. 

Urn diese Frage zu beantworteri, bestimrrite ich bei einer 
Anzahl Atnidosauren die Menge Kupferoxyd , die von ihnen 
bei Anwesenheit iiberscliiissigen Alkali’s eben rlocti in Losung 
gehal t en wird. 

Ich bediente uiich hierzu eines Titrirverfahrens, ahnlich 
jenetii , das fruhere Untersucher befolgt hatten. Doch schien 
rriir die Natur der Atnidosauren in einigen Punkten eine 
wesentliche Abweicliung nothwendig zu machen. Trotz der  
relativen Resistenz derselben gegen chemische Einfliisse, schien 
es doch nicht unbcdenklich , sie einer latigeren , selbst tage- 

*) a. a. 0. 
**) Doss ios ,  diese Annalen 146, 174. 

***) Eine Ausnahme macht das Taurin, dem diese Eigenschaft viillig 
abgeht. 
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langen Einwirkung voti Alkalien bei gleichzeitiger Anwesen- 
heit von gelostem Kupferoxyd auszusetzen. Eine wenn auch 
geringe Zersetzung, sei es durch Oxydation oder durch Frei- 
werden von Ammoniak hatte das Endresultat wesentlich be- 
einflussen mussen. Ich vermied es daher, erst zu der alka- 
lisch geniachten Losung der Aniidosaure Kupferlosung hinzu- 
zusetzen und die allmalig erfolgende Losung des Anfangs 
gefallten Kupferhydrats ‘abzuwarten , sondern brachte die zu 
prufende Lasung zunachst mit gemessenen Kupfermengen 
zusammen, und iibersattigte jetzt mit einem Male das Ge- 
menge mit Natronlauge. 

So verrnied ich den angefiihrten Uebelstand und zugleich 
gestaltete sich das Verfahren weniger zeitraubend. 

Indem ich dabei stets einen Ueberschufs von Alkalilauge 
zusetzte, verzichtete ich auf die genauere Bestimmung ihres 
Einflusses im Sinne friitierer Untersucher ; indessen zeigt die 
Uebereinstirnmung der bei wechselndem Natronzusatz erhal- 
tenen Resultate, dafs sich ein solcher Einflufs uberhaupt gar 
nicht geltend macht, wenn der Concentrationsgrad der Lauge 
sich innerhalb bestimmter Grenzen halt. 

Die beim Titriren benutzten Losungen waren : 
1) Eine Kupferlosung, die itn Liter genau 49,880 Grm. 

reinen krystallisirten Kupfersulfats (CuSOl + 5 HzO) enthielt, 
sotnit eine 4/10 Normallosung darstellte. 

2) Eine Natronhydratlosung, die 14,4 Grm. NaOH iin 
Liter enthielt (circa 1/3 Normallosung). Sie wurde stets durch 
Verdiinnen einer sehr coticentrirten Natronlauge dargestelit, 
h e n  Gehalt ein fur allernal durch Titriren mit Normal- 
schwefelsaure festgestellt worden war. 

Die Concentration der verwendeten Natronlauge ist fur 
die Richtigkeit der angestrebten Resultate von ganz wesent- 
licher Bedeutung. Sie kann auf  sie in doppelter Weise von 
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Einflufs sein, wenn ihr Gehalt an Natron ein au hoher, oder 
wenn er eiii zu niedriger ist. 

Eine sehr concentrirte Natronlauge ist namlich, wie schon 
durch P r o  u s  t und L 6 w $ 5 )  hekannt ist, im Stande, uninittel- 
bar Kupferhydrat zu  losen, und zwar macht sich dieses Losungs- 
vermogen in abnehmender Intensitat his zu  einer Concen- 
tration von circa 40 Grm. NaOH per Liter (Normallosung) 
geltend. 

So gaben circa 20 C C .  einer Natronlauge von 108,O Grm. NaOH 
im Liter mit O,2 C C .  der von mir benutzten 4/10 Normalkupfer- 
losung eine viillig klare blaue Fliissigkeit. 

Ebenso die gleiche Menge einer Natronlijsung von 50,4 Grm. NaOH 
im Liter mit 0,1 C C .  KupferlBsung. Dagegen gab die gleiche 
Menge Kupfer (0,l C C . )  beim Uebersattigen mit einer Lauge 
von 43,2 Grm. NaOH per Liter eine deutliche, wenn auch 
schwache Triibung ; verdiinntere Natronlijsungen gaben mit 
gleich viel und selbst noch viel weniger Kupfer stets deut- 
liche weifsliche Triibungen. 

Allein auch eine allzubedeutende Verdiinnung der  an- 
gewendeten Natronlauge beeinflufst das Resultat. 

Aus vergleichenden Versuchen mit Glycin und Asparagin 
(vgl. unten) mufs ich schliefsen, dafs der  Gehalt der Natron- 
lauge nicht unter 8 Grm. hTaOHper Liter gewahlt werden 
darf, wenn inan nicht die Richtigkeit der Resultate gefahrdeii 
will. 

Unterhalb dieser Grenze wird namlich entweder kein 
Kupferoxyd gelost , oder wenn gelost, fallt es spontan in 
kurzester Zeit wieder aus. 

Es erinnert diefs Verhalten an jenes animoniakalischer 
Kupferlosungen , die beim Verdiinnen Kupferhydrat ausfallen 
lassen. Niinmt man in beiden Fallen die Bildung loslicher 
Doppelverbindungen als dasjenige Moment a n ,  das die Aus- 
fallung des Kupferoxyds verhindert , so lafst sich die AUF- 

") G m e l i n - K r a u t ,  TI. Aufl., 8, 677. 
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scheidung von Kupferoxyd in verdlnnterer Losung als der  
Ausdruck einer in minder alkalischer Flussigkeit eintretenden 
Dissociation dieser Verbindung auffassen. 

Die von niir gewahlte Concentration der Natronlauge zu  
14,4 Grm. per Liter vermeidet die angefuhrten Fehlerquellen. 

3) Eine Losung des zu untersuchenden Kb’rpers von 
bekanntem Gehalt. Dieselbe wurde stets so dargestellt , dafs 
sie j e  nach der  Loslichkeit der Substanz eine 2/10, 1/1,,, aus- 
nahmsweise eine Normallosung darstellte. 

Die Ausfiihrung der Titrirung gestaltete sich folgender- 
mafsen : 

Von zwei Buretten, die sowohl unter sich als mit den 
zur  Darstellung der Losungen verwendeten Mafsgefafsen ver- 
glichen und ubereinstimmetid befunden worden waren , wurde 
eine mit der Kupferlosurig, die andere mit der Losung der 
zu prufenden Substanz gefiillt. Nun wurde i n  eine Anzahl 
Becherglasclien , die ungefahr 100 CC. fafsten und moglichst 
gleichen Durchrnesser hat ten,  gleiche Mengen, z. B. 4 CC. 
der Amidosaurelosung gefiillt , eine Probe nach der anderen 
mit steigendeii Mengen Kupferlosung aus der  Kupferbiirette 
versetzt , und nachdem die Flussigkeit durch Unischwenken 
rnoglichst innig und gleichmafsig geniischt worden war, rasch 
init einer nicht gemessenen Menge Natronlauge ubersiittigt +*). 

Eine moglichst innige Mischung der Losungen vor und bei 
dem Natronzusatz ist deshalb von Bedeutung , weil beim Al- 
kalischwerden jedes frei werdende Kupferatom sofort auf ein 
Atom des losend wirkenden Korpers treffen mufs ,  wenn es 
nicht als Kupferhydrat zur  Ausscheidung kommeii und dadurch 
unloslich werden SOH. 

”) Hierzu bediente ich mich mit Vortheil eilier Spritzflasche niit Kaut- 
Die zugesetzte Natron- schukstopsel und weitem Ausflufsrohr. 

menge hetrug ungefkhr 50 CC. 
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Aus diesem Grunde erhalt man bei Verwendung kleiner 
Flussigkeitsrnengen ubereinstiatniende Resultate , wahrend sie 
bei Verwendung grofserer Volume, die keine so iniiige 
Mischung gestatten , leicht etwas zu niedrig ausfallen. Ich 
habe tnich in der Regel mit 4 CC. der zu untersuchenden 
Losung begnugt. 

Geht man niit dent Natronzusatz von den kupferarmeren 
Proben aus , so zeigt das erste Auftreten einer weifslichen 
staubforrnigen Trubung das Vorhandensein von ungelost ge- 
bliebenern Kupfer an. Mit dieser Probe ist somit die Grenze 
des Losungsverrnogens uberschritten. Die Probe tnit nachst 
niederern Kupfergehalt , die beim Uebersattigen mit Natron 
keine Trubung aufweist, ist als Grenzwerth anzusehen. 

In zweifelhaften Fallen entscheidet der unniittelbare Ver- 
gleich der erhaltenen Proben, wobei nur zu beachten ist : 

1) dafs die verglichenen Losungen bei annahernd glei- 
chern Kupfergehalt ungefahr dasselbe Volum besitzen ; 

2) dafs sie gleichzeitig erhalten wurden, weil auch up- 

sprunglich ganz klare Losungen bt:ini Stehen sicli zu truben 
an fangen. 

Von der  errezchbaren Scharfe der Bestimmung, die von 
der Unloslichkeit des Kupferhydrats in verdunnter Natronlauge 
abhangt, giebt folgender Versuch eine Vorstellung. 

0,l CC. der Kupferliisung giebt mit circa 50 CC. Natronlauge sehr 
deutliche Triibung. 

Wurde 0,l CC. in 40 CC. Wasser vertheilt und hiervon 1 CC. (d. i. 
1/400 CC. der urspriinglichen Kupferlcsung = 0,0000317 Grm. 
Cu) nach obigem Verfahren mit Natron iibersattigt, so trat 
immer noch eine wahrnehmbare, wenn auch minimale Tifibung 
auf. Bei geringerem Kupferzusatz konnte sie nicht mehr 
wahrgenommen werden. 

Es k6nnen somit 0,0000317 Grm. Cu als Kupfer- 
hydrat circa 50 CC. Flussiggkeit noch wahrnehmbar truben. 

3 Annulen der Chemie 189. Bd. 
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Bei den mit Amidosauren angestellten Versuchen stellte 
sich die Empfindlichkeit dieser Endreaction als wesentlich ge- 
ringer heraus. Indessen sank sie nie tief genug, um die Re- 
sultate zu gefahrden, da ein Mehrzusatz von 0,i CC. Kupfer- 
losung stets ganz entschiedene, rasch zunehmende Trubungen 
hervorbrachte, wenn einmal der Grenzwerth erreicht war. 

Wie aus dem eingeschlagenen Verfahren erhellt, habe ich 
wesentlich nur jt:ne losende Wirkung im Auge gehabt , die 
dem losenden Korper in den] Momente zukommt, wo er mit 
dem durch Natrium soeben aus seiner Stellung verdrangten 
Kupferatom zusammentrifft. Ob das in Losung gegangene 
Kupferoxyd auch auf die Dauer in Liisung hleibt, habe ich 
im Hinblicke auf die Moglichkeit , dafs dabei Zersetzungser- 
scheinungen mit ins Spiel kommen konnten , nicht weiter 
untersucht. 

Zur Untersuchung kamen Glycin , Sav-kosin , Leucin, 
Asparagin, Asparaginsaure, Glutarninsaure und Tyrosin. 

Glycin. 

Dasselbe war aus Leim dargestellt, und  zwar theils nach 
dem alteren Verfahren durch Kochen mit Schwefelsaure, theils 
durch Zersetzung mittelst siedender Barythydratlosung , wel- 
ches letztere Verfahren ein von vorneherein reineres Product 
liefert. 

Das erhaltene Rohproduct wurde durch Ueberfiihren in 
das Kupfersalz , Umkrystallisiren desselben , Zersetzen mit 
Schwefelwasserstoff und fortgesetztes Umkrystallisiren der er- 
haltenen Krystalle aus kochendem Wasser oder durch Fallung 
mittelst Alkohol gereinigt. 

Das verwendete Praparat war rein weifs, aschefrei und 
verlor bei iOOo nicht an Gewicht ; das daraus dargestellte 
Kupfersalz gab mit der Formel (C2H4N02)&u + H20 gut 
stimmende Zahlen. 
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1,4491 Grm. des iiber Schwefelsaure getrockneten tKupfersalzes ver- 
loren beim Trocknen bei 120° C. 0,1097 an Gewicht = 7,58 pC. 

0,2486 Grm. des wasserfreien Salzes gaben 0,0932 CuO = 0,0744 Cu 
oder 29,94 pC. 

Berechnet n. d. Formel 
(C&,N02),Cu + HSO Gefunden 

HSO 1,85 7,58. 

Im wasserfieien Salz : 
c u  29,99 29,94. 

Die verwendete Glycinlosung enthielt 15,O Grm. im Liter, 
war somit eine Normallosung. 

Die nachstehende Tahelle *+) enthalt die Ergebnisse der 
Titrirung hei Anwendung verschieden concentrirter Natron- 
lauge (vgl. S. 31). 

Natron- 
lauge im 

Liter 

Grm. 
43,2 
43,2 
43,2 
43,2 
43,2 

21,6 
21,6 

14,4 
14,4 

14,4 
14,4 

10,s 

10,8 

792 
772 

resultirende Mischung 

klar, 
schwach getriibt, 

stark triib, 
klar, 

sohwach triib. 

klar, 
deutlich triib. 

klar und klarbleibend, 
triib und rasch immer truber werdend, 

ebenso, nur minder deutlich, 
Triibung eben noch wahrnehmbar. 

zunachst ganz klar,  beim Stehen sich 
langsam triibend, 

sofort triib und rasch immer triiber 
werdend. 

klar, aber rasch sich triibend, 
sofort triib, rasch noch triiber werdend. 

*) Im Folgenden babe ich auf eine tabellarische Wiedergabe der ein- 
zelnen Titrirversuche, um nicht zu weitlaufig zu werden, verzichtet 
und mich auf die Mittheilung der entscheidendenversuche beschrlnkt. 

3 it 
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Ein Volum Glycinlosung vermag somit ebeii noch das 
Kupfer des halben Volums Kupferlosung, oder, auf die Atom- 
gewichte bezogen , ein Molecul Glycin vermag ein halbes 
Atom Kupfer in  Losung zu erhalten. 

Wenn diefs richtig ist,  so darf sich eine Losung reinen 
Glycinkupfers mit Natron nicht triiben, da sie Glycin und 
Kupfer in demselben Atomverhaltnifs enthalt. Diefs ist auch 
in der That so. Wurden jedoch zu einer concentrirten Gly- 
cinkupferlosung auch nur einige Tropfen der  benutzten ver- 
diinnten Kupferlosung (auf 2 bis 3 CC.) gesetzt ,  so gab 
Natrorizusatz die deutlichste Triibung. 

Sarleosin. 

Da mir nur  ein schwefelsaures Salz des Sarkosins in 
reinem Zustande zu Gebote stand, habe ich dasselbe statt des 
Sarkosins selbst zu meinen Versuchen benutzt. Ich ging da- 
bei von der Ansicht aus, dafs durch den Natronzusatz die 
Schwefelsaure des Salzes sofort gebunden und aufser Wirk- 
samkeit gesetzt werde ; zum Ueberflusse uberzeugte ich mich 
durch Versuche mit Leucin (vgl. daselbst) , dafs vorgangiger 
Saurezusatz keinerlei Einflufs auf die Ergebnisse der  Titrirung 
aufsert. 

Das verwendete Salz war schneeweifs, in feinen Nadeln 
krystallisirt ; es verlor bei 100" ein Molecul Krystallwasser. 

0,9756 Grm. verloren 0,0597 an Gewicht = 6,12 pC. 
Bereohnet n. d. Formel 

SO,H,(C,H,NO,), + H,O Gefunden 
H%O 6,12 6,12. 

Zur Titiirung wurde eine Losung von 14,7 Grm. des Sulfats im 
Liter, d. i. eine 

Bei der Titrirung gaben ?,O CC. der Sarkokinlbsung mit 1,0 CC. 
der Kupferlosung eine klare Lbsung, mit 1,1 CC. eine triibe 
Fliissigkeit. 

Normallosung dargestellt. 
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Ein Molecul Sarkosin halt sornit ein hal6es Atom 
Kupfer in Lasung. 

Leucin. 

Die verwendete , in perlmutterglanzenden weifsen Blatt- 
chen krystallisirte Substanz verlor beim Trocknen bei 100° 
nicht an Gewicht. 

Das aus ihm dargestellte Kupfersalz gab : 

Gefunden Berechnet n. d. Formel 
(C,H,,NO,)*Cu T 

c u  19,60 *) 19,42 19,67. 

Liter) vorgenommen. 

keit in Lijsung, mit 1 , l  CC. trat Trubung ein. 

Die Titrirung wurde mit einer l/,,Normallosung (13,l Grm. im 

4 C C .  derselben erhielten das Kupfer yon 1,0 CC. der Kupferfliissig- 

Wurde die Leucinlosung vorher mit Salzsaure angesauert, 

Sauregehalt ist  somit auf das Auftreten der Endreac- 

Ein Molecul Leucin halt somit ein halbes Atom Kupfer 

so blieb das Resultat das gleiche. 

tion ohne Bin$uLg. 

in Lb'sung. 

Asparaginsaure. 

Das aus kauflicher Asparaginsaure dargestellte , durch 
Ueberfiihren in das Kupfersalz, Umkrystallisiren desselben aus 
Essigsaure und Zerlegen mit Schwefelwasserstoff gereinigte 
Praparat bestand aus schonen glanzenden , vollig farblosen 
Tafeln, die bei 100° nicht an Gewicht verloren. 

Das Kupfersalz, aus dem sie durch Zerlegen mit Schwe- 
felwasserstoff gewonnen worden waren, ergab an : 

Berechnet n. d. Formel 
C~HSCUNO~ + 4'/,H10 Gefunden 

c u  23,02 **) 22,99. 

*) Vgl. Belege. 
**) Vgl. Belege. 
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Die veiwendete Lijsung war eine l/,,Norrnallosung (6,65 Grm. im 
Liter). 

Bei der Titrirung gaben 8,O CC. dieser Lijsung mit 2,0 CC. der 
Kupferlosung (und Natron) noch eine klare Fliissigkeit , mit 
2,1 CC. Kupferlijsung eine merkliche , wenn auch geringe 
Triibung. 

Es ist somit ein Molecul Asparaginsaure ein ganzes 
Atom Kupfer zu losen im Xtande. 

Die Asparaginsaure hat sornit ein doppelt so hohes 
Losungsverrnogen, als die bisher untersuchten Korper. 

Diefs bestatigte auch die Untersuchung des Kupfersalzes, 
welches Asparaginsaure und Kupfer auch in dein Verhaltnisse 
von 1 : 1 enthalt. Die salzsaure Losung dieses Salzes gab 
mit Natron ubersattigt klare Losungen. Nur wenn grofsere 
Quantitaten Losung zu einern Versuche genommen wurden, 
gelang diefs nicht immer , wohl deshalb , weil das grot'sere 
Volumen einer so genauen augenblicklichen Mischung mit 
der zugesetzten Natronlauge, wie sie zurn gleichzeitigen Ab- 
sattigen der vorhandenen Salzsaure , Freirnachen des Kupfer- 
oxyds und sofortiger Losung desselben erforderlich ist , hin- 
derlicli war. 

Glutarninsaure. 

Dieseibe war nach dein Verfahren von H 1 a s  i w e t  z und 
Ha  b e r m a n n *) aus Casei'n gewonnen und durch oftmaliges 
Urnkrystallisiren rein erhalten worden. 

Kleine, vollig farblose , klingende Krystalle , theils Sphe- 
noide , theils rhombische Tafeln , bei 100° nicht an Gewicht 
verlierend, bei 185O (corrigirt) schrnelzend. Das daraus dar- 
gestellte Kupfersalz enthielt lufttrocken : 

Berechnet n. d. Formel 
C,H,CuNOI + 2'/4HZO Gefunden 

cu 25,02 24,96. 

") Diese Annalen 169, 152 u. 8. f. 
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Berechnet n. d. Formel 
C,B,CuNO, Gefunden 

c u  30,42 *) 30,23. 

Die verwendete Losung war eine l/lo Normallosung 
(14,? Grm. im Liter). 

Bei der Titrirung gaben 4,O CC. dieser Losung rnit 1,0 CC. Kupfer- 
lisung blare Fliissigkeit , rnit 1,l CC. Kupferlisung sofort eine 
stark triibe Flussigkeit **). 

Ein Molecul Glutaminsaure lb'st somit Atom Kupfer 
in alkalischer Fliissigkeit. 

Asparagin. 

Dasselbe war aus kauflichem Asparagin durch Umwan- 
deln in das Kupfersalz , Zerlegen desselben mit Schwefelwas- 
serstoff urid Umkrystallisiren gewonnen worden. Farblose, 
diamantglanzende, klingende Krystalle, die beim Trocknen bei 
1 0 0 0  ein Molecul Krystitllwasser verloren. 

1,5031 Grm. verloren 0,1809 an Gewicht = 12,04 pC. 

CJ%NO, + HsO Gefunden 
Berechnet n. d. Formel 

H*O 12,oo 12,04. 
Zur Titrirung wurde eine 'jl0 Normallisnng verwendet. Bei wie- 

derholtem Titrireu unter Anwendung verschieden concentrirter 
Natronlauge (wie beim Glycin) stellte sich constant heraus, 
dab  1 CC. Asparaginlosung eben noch rnit 1 CC. der Kupfer- 
liisung, nicht aber mit 1,1 CC. eine klare Flussigkeit giebt. 

Das Lb'sungsverhaltnih stellt sich somit (wie bei der 
mit einem Molecul Asparagin zu einem Asparaginsaure) 

Atom Kupfer heraus. 

Tyrosin. 

Dasselbe war aus Hornspanen durch Kochen mit Schwe- 
felsaure dargestellt und nach oftmaligern Umkrystallisiren aus 

*) Vgl. Belege. 
**) Auch die ursprunglich klaren Losungen triibten sich ungewiihn- 

lich rasch beim Stehen. 
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mit Anirnoniwk versetzter wasseriger Losung in farblosen, 
seideglanzenden, verfilzten Nadeln erhalten worden. 

Das aus dern reinen Praparat dargestellte Kupfersalz ent- 
hielt : 

Gefunden Berechnet n. d. Formel 
(CsH,oNO,)*Cu A- 

Cu 14,97 14,95 14,90 "). 

Die sum Titriren mittelst Zusatz von Salzsaure hergestellte Losung 
enthielt 18,lO Grm., im Liter, war somit eine '/,,Normallosung. 

2,0 CC. dieser Losung gaben mit 0,5 CC. der Kupferlosung klare, 
mit 0,6 CC. triibe Fliissigkeit. Ebenso 3,O CC. der Tyrosin- 
losung mit 0,7 CC. der Kupferflussigkeit noch klare Losung, 
mit 0,8 CC. aber Trubung. 

Das Lb'sungsverhaltnifs stellt sich somit als ein Mole- 
cul Tyrosin zu ' I2 Atom Cu heraus. 

Das Tyrosin schliefst sich in diesem Punkte ,  wie in 
manchem anderen, den einbasischen Amidosauren an, obgleich 
es einen aroniatischen Kern enthalt. 

Durch die vorliegenden Untersuchungen erscheinen die 
Eingangs gestellten Fragen in bejahendern Sinne beantwortet : 

1) Die Menge des geliist bleihenden Kupfers ist von 

der Quantitat der vorhandenen Amidosaure in ganz con- 
stanter Weise abhangig ; 

2) das zur valligen Lb'sung erforderliche Mengenver- 
haltnifs beider Substanzen lafst sick durch die Molecu lar- 
gewichte oder deren einfachste Multiplen ausdriicken , der 
Lb'sungsvorgang ist somit Ausdruck eines chemischen, nicht 
blofs rein physikalischen Processes. 

Von den untersuchten Substanzen losen Glycin, Sarkosin, 
Leucin, Glutaminsaure und Tyrosin auf je ein Molecul 

Molecul Kupferoxyd ; Asparaginsaure und Asparagin aber 
auf je ein Molecul ein ganzes Molecul Kupferoxyd. 

") Vgl. Belege. 
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Dieses gesetzmafsige Verhalten stellt die Vermuthung 
aufser Zweifel , dafs dem besprochenen Losungsvermogen der  
Amidosauren die Fahigkeit zu Grunde liegt, Verbindungen mit 
Kupfer einzugehen, die durch Alkalien nicht zersetzt werden ; 
allein uber die Art  dieser Verbindungen kann man nur mehr 
oder weniger gegrundete Muthrnafsungen hegen. 

Es sind da zwei Falle moglich. Das Kupferatom tritt 
entweder mit der  Carboxytgruppe, oder aber mit den1 Am- 
monialcrest in nahere Verbindung. 

Trate, entsprechend der  ersten Annahme, das Kupferatom 
unmittelbar in die Carboxylgruppe ein (eine andere A r t  von 
Anlagerung ist da wohl kaum denkbar), so erhielte man das 
gewiihnliche Kupfersalz, dem man nur  die besondere , jeder  
Analogie entbehrende Eigenthumlichkeit vindiciren mufste, 
durch Alkalien keine Zersetzung zu erfahren. Allein diese 
Annahme lafst es vollig unerklart, warum nicht allen die 
Carboxylgruppe enthaltenden Sauren die gleiche Eigenschaft 
zukomme. 

Wahrscheinlicher scheint mir die zweite Annahme, dafs 
namlich die entstehende Verbindung ein Salz sei, welches das 
Natronsalz der Amidosaure als Basis, das Kupfer in der 
Form des Kupferhydrats als Saure enthalt. 

Die Erwagungen, die mich bestimmen, diese Ansicht fur 
die wahrscheinlichere zu halten, sind nachstehende : 

Vor Allern niufs man es fur kaum zweifelhaft erachten, 
dafs das Losungsvermogen der  Amidosauren durch die ihnen 
eigenthurnliche Atomgruppe CH . NH2 vermittelt wird. Diefs 
ergiebt ein Vergleich der  Amidosauren mit den ihnen zu  
Grunde liegenden stickstofffreien Sauren einerseits, den ihnen 
entsprechenden Saureamiden anderseits. Die Essigsaure z. B. 
ist nicht im Stande, auch nur eine Spur Kupferhydrat bei 
Natronzusatz in Losung zu erhalten, eben so wenig die Bern- 
steinsaure, wohl aber thun es die ihnen entsprechenden Amido- 
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sauren in hohem Grade. Dafs in diesen ein Wasserstoff durch 
den Ammnniakrest NH2 ersetzt ist,  mufs bei der sonstigen 
Gleichheit der  Constitution als ein Moment von wesentlichem 
Einflufs ins Auge fallen ; das Vorhandensein der  NH,gruppe 
wurde sornit in derselben Weise die Eigenschaften dieser 
Sauren beeinflussen, wie nach der  Meinung von C o r a y  und 
W i s  1 i c e n u s jenes der Hydroxylgruppe in den Oxysauren. 

Dafs aber fur die losende Wirkung der  NHegruppe die 
Bindung in der  Form einer CH.NH,gruppe wesentlich sei, 
zeigt der Umstand, dafs den Saureamiden, die die NH,gruppe 
in anderer Weise gebunden enthalten , das Losungsvermogen 
abgeht. 

Wenn aber nun die Gruppe CH.NH2 thatsachlich die 
losende Wirkung vermittelt, liegt es da nicht am nachsten, 
anzunehmen, dafs das Kupferatom in der bei der Losung ent- 
stehenden Verbindung gerade mit dieser Gruppe in nahere 
Beruhrung tritt ? 

Wie aber eine solche Anlagerung erfolgen konnte, dar- 
iiber geben uns analoge Verbindungen des Kupferoxyds 
Aufschlufs. Dasselbe bildet mit Alkalien, besonders leicht mit 
Ammoniak, schwieriger mit Natrium oder  Kalium, salzartige 
Verbindungen , in dcnen das Kupferoxyd in ahnlicher Weise 
als Saure fungirt, wie die Thonerde in den Aluminaten +*). 

Der Unistand , dafs die Amidosauren substituirte Ammo- 
niake sind und wirklich als Basen fungiren konnen, macht 
es nicht unwahrscheinlich, dafs auclr ihnen das gleiche salz- 
bildende Vermogen zukomnie, namentlich in alkalischer Lo- 
sung, wo die saurebindende Kraft noch deutlicher hervor- 
treten mufs, weil die ihnen sonst anhaftenden sauren Eigen- 
schaften durch das vorhandene Alkali neutralisirt sind. 

Die Constitution der Doppelverbindung ware somit fur 

Ho f rn e i s  t e r, Beitrage zur Kenntnds 

") Gmelin-Kraut,  2. Aufl. 111, 652 u. f., 671 u. f., 677. 
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diejenigen Arnidosauren, die nur 
Glycin, folgende : 

Atom Kupfer losen, z. B. 

CO. ONa 
CH. NH,. HO 
CH . NH, . HO’cu 
CO . ONa 

und fur Asparaginsaure (und Asparagin) : 

CO . ONa 
C H  . NH, . HO . CuOH 
CHn 
CO -. ONa 

Nach den gernachten Beobachtungen rnufsten diese Dop- 
pelsalze nur in einer Losung von ziernlich hohem Alkaligehalt 
existenzfahig sein und heim Verdunnen durch Dissociation in 
das Alkalisalz der Arnidosaure und Kupferhydrat zerfallen. 

Warum die Asparaginsaure und ihr Amid, das Asparagin, 
ein doppelt so hohes Losungsverrnogen besitzen , als die 
ubrigen untersuchten Amidosauren , ist vorderhand bei der  
Unrnoglichkeit, eine Reihe hornologer Substanzen vergleichs- 
weise zu untersuchen, nicht zu entscheiden. Doch lafst sich 
aus dern Verhalten der  zweibasischen Glutarninsaure, das sich 
jenern des Glycins u. s. w. anschliefst, folgern, dafs es nicht 
der zweihasische Charakter der Asparaginsaure ist, der  dieser 
Erscheinung zu Grunde liegt. 

Bernerkenswerth ist, dafs den1 Asparagin, welches Tdoch 
eine NHzgruppe rnehr enthalt, kein hiiheres Losungsverrnogen 
zukomrnt, als der Asparaginsaure; die Gruppe CO.NHP ist 
sornit auch bei ihrn ohne Einflufs auf die Reaction. 


